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Heitere
Genauigkeit
Zum 70. Geburtstag von
György Dalos

Von Zsuzsanna Gahse

Nach seinen Zukunftsplänen befragt, sagt der
zwölfjährige Robi Singer unumwunden, dass er Kunsthistoriker werden würde, denn auch sein Vater sei
Kunsthistoriker gewesen, und diesen Beruf habe er in
den Genen. Diese kleine Szene aus Die Beschneidung
könnte als Leitmotiv für das gesamte Werk von György
Dalos stehen. Was vererbbar ist und was nicht, wie
fatal sich der Blick auf die Gene und die Frage nach der
Abstammung ausnehmen kann, thematisiert der Autor
in den verschiedensten Zusammenhängen.
Die Beschneidung, 1990 erschienen, heißt im Untertitel schlicht eine »Geschichte«, und diese Geschichte
hat seither nichts an Aktualität verloren. Im Gegenteil;
im vergangenen Jahr mochte sich bei den öffentlichen
Debatten über die Legalität von Beschneidungen
manch einer an das Buch erinnert haben, mit dem
György Dalos im deutschsprachigen Raum schlagartig
bekannt wurde. In der Zwischenzeit sind von ihm mehr
als 20 Bücher erschienen, Romane, Fast-Romane, Biografien, Essays. In diesen gut lesbaren Publikationen
spielt die Zeitgeschichte eine Hauptrolle und zur
Zeitgeschichte gehören Frauen und Männer mit ihrem
Woher und Wohin, mit ihren Lebensgeschichten.

György Dalos kann man allerdings nicht nur anhand seiner Bücher kennenlernen. Man liest seine
Artikel in Zeitungen, hört im Rundfunk seine besonnenen Bemerkungen zur gegenwärtigen Lage in Ungarn,
und wer diese Kommentare aufmerksam verfolgt, für
den können sie sich durchaus irritierend ausnehmen.
Hubert Spiegel schrieb 2006 in seiner Rezension zur
damals erschienenen Erzählung Die Balaton-Brigade:
»Dalos’ abgeklärte Schilderung ist in jenem differenzierten, nuancenreichen Grauton gehalten, der allen in
den Augen brennt, die nur Schwarz oder Weiß akzeptieren wollen.« Mit dem vielschichtigen »Grauton« sind
selbst die kürzeren Kommentare des Autors durchsetzt, und das ist ein irritierender, überraschender
Gewinn.
György Dalos wurde 1943 in Budapest geboren, er
ist als Halbwaise aufgewachsen, da sein jüdischer Vater
1945 an den Folgen des Arbeitslagers gestorben war.
In den 60er Jahren studierte Dalos an der Moskauer
Lomonossow-Universität Geschichte. Ein Band mit seinen Gedichten ist bereits während seines Studiums
erschienen.
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Selbst mit diesen kargen biografischen Angaben
sind die Themen, mit denen sich Dalos seit jeher beschäftigt, erstaunlich klar vorgezeichnet, und mindestens so erstaunlich ist die Konsequenz, mit der er
»seinen« Themen treu geblieben ist und sie auf die
unterschiedlichste Weise auslotet. Entscheidend sind
seine Herkunft, sein Interesse für Länder, Geschichte,
Politik und Sprache. Die jüdische Abstammung hat mit
seinen beunruhigenden Fragen nach den Genen zu
tun, die Jahre an der Universität in Moskau weisen auf
die Aufgeschlossenheit des politisch denkenden jungen Studenten hin. Was aber weder aus dieser noch
aus einer erweiterten Biografie zu erklären wäre, ist
Dalos’ Lust und Talent, Geschichten zu erzählen.
Ob er Romane schreibt, historische Ereignisse
dokumentiert oder einen aufschlussreichen Einblick in
Pasternaks Liebesleben bietet, seine Fabulierlust ist in
jedem Fall deutlich spürbar, und spürbar ist immer
auch der lakonische Grundton. Das ist der Dalos-Ton.
Anstatt von Lakonik könnte man bei dieser Grundstimmung auch von Witz reden, sogar vom Budapester Witz,
wobei der Budapester oder Ungarische Witz selbstverständlich mehrere Gesichter hat. Dalos hat für sich von
den möglichen Varianten den Schalk auserkoren. Seine

Herkunft hängt sozusagen auch mit dem trockenen,
nicht schwarz-weißen Witz zusammen, mit dem
Schalk.

Privatleben aus der Zeitgeschichte
gefiltert
Während der Grundton unverwechselbar ist, sind
die Themen weit gefächert. Unterschiedlicher als Die
Beschneidung und die Biografie Gorbatschow können
zwei Bücher eines Autors kaum sein.
Die Beschneidung ist eine annähernd autobiografische Geschichte, wobei sie nicht selbstbeschreibend,
sondern einfach authentisch wirkt. Dalos erzählt vom
zwölfjährigen Protagonisten namens Robi Singer in
der dritten Person, er versteht die Probleme des heranwachsenden Jünglings, spricht aber auch unverblümt über seine Schwächen. Robi lebt in Budapest
abwechselnd in einem jüdischen Knabenwaisenhaus
und bei seiner Großmutter und muss sich in einer
tückischen Zeit zurechtfinden. Der Zweite Weltkrieg
hängt halb noch in die Gegenwart hinein, der Ausbruch der 56er Revolution ist beinahe schon zu wittern,
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und der Junge muss sich den Kopf darüber zerbrechen, was es bedeutet, ein Jude zu sein, was es heißt,
ein Kommunist zu sein, und gleichzeitig sollte er eine
Entscheidung über seine Beschneidung treffen, die so
spät erfolgt, weil sie in den Kriegsjahren nicht möglich
war. Während er die vorbereitenden Prozeduren
durchzustehen hat, wird er unter anderem von einem
Arzt untersucht, und der sagt ihm »leise, jedes Wort
einzeln betonend: Es ist schön, dass du ein Jude bist.
Es sind nur so wenige von uns übriggeblieben«. Mit
derart gedämpften, aber klaren Sätzen spricht Dalos
von geschichtlichen Fakten. Und unpathetisch erfährt
der Leser zum Schluss, dass sich Robi Singer der Beschneidung entzieht.
Im Gegensatz zu dieser privaten Geschichte, bei
der Dalos die vierziger und fünfziger Jahre ausleuchtet,
verfährt er in seiner 2011 veröffentlichten GorbatschowBiografie gerade umgekehrt. Er filtert das Privatleben
des russischen Staatsmannes aus der Zeitgeschichte
heraus. Der Leser hat den Eindruck, eine Weile selbst
mit Gorbatschow verbracht zu haben, zumindest als
Zaungast. »Die beinahe bieder erscheinende Bescheidenheit des Ersten Sekretärs war keine Asketenpose.
Gorbatschow schätzte den Wohlstand, auch den Luxus,
liebte es, gut zu essen und zu trinken – wobei er den
kosmopolitischen Cognac gegenüber dem nationalen
Wodka eindeutig bevorzugte.« Das Alltagsleben des
berühmten Russen und der First Lady Raissa an seiner
Seite haben in dieser Biographie ähnlich viel Gewicht
wie die politische Laufbahn, die öffentlichen Auftritte
Gorbatschows. Bei seinem »Weg in die Ohnmacht« (so
eine Kapitelüberschrift) ist in erster Linie das persönliche Schicksal eines Politikers zu erleben, die bekannten historischen Fakten stehen eher im Hintergrund.
Seine sorgfältig recherchierten Biographien und
Romane hat György Dalos selbst ins Deutsche übersetzt. An der Bearbeitung, am Schliff der deutschen
Publikationen, sind bisher immer versierte Personen
beteiligt gewesen, dennoch gehört der Originalton
Dalos, dem zweisprachigen Autor. Er ist ein Wanderer
zwischen den Sprachen, und die Krönung dieser Wanderschaften brachte ihm 1995 der Adelbert-vonChamisso-Preis. Für seine Wanderungen in der Zeitgeschichte wurde ihm 2010 der Leipziger Buchpreis zur
Europäischen Verständigung verliehen.
Nun feiert der unermüdliche Autor am 23. September seinen siebzigsten Geburtstag, den er jung erlebt.

Und noch dies: György Dalos mag Epiloge und
Nachworte. Passend zu seinem siebzigsten Geburtstag
wäre hier wohl eine Serenade, deren Text aus seinen
eigenen gewitzten Titeln besteht. Hier nur einige Beispiele: Der Rock meiner Großmutter, Archipel Gulasch,
Proletarier aller Länder, entschuldigt mich!
Die Vertonung der Serenade fehlt noch. Sobald die
fertige Komposition vorliegt, wird sie an seinen Wohnort Berlin geliefert, und dann wird man nachfeiern. ::
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Manches wird einem geschenkt …
Zum Gedenken an Jean Krier (1949 –2013)

Von Jürgen Ritte

»Manches wird einem geschenkt« – Jean Krier war
mein Freund, seine Freundschaft ein Geschenk, das
mich als Flaschenpost erreichte: Als ich, das ist nun
mehr als zwei Jahrzehnte her, zum ersten Mal Gedichte
von ihm zu Gesicht bekam, hatte ich das ganz seltene
Privileg, etwas zu lesen, das noch keinen Filter außer
dem kritischen Auge des Meisters selber durchlaufen
hatte. Kein Verleger, kein Lektor hatte die Texte für
mich ausgesucht, indem er sie für publikationswürdig
gehalten und zwischen zwei Buchdeckel gepresst
hätte. Jeans Gedichte waren ungedruckt, es waren
Typoskripte, die eines Tages, begleitet von einem kurzen Brief, in meinem Briefkasten lagen. Irgendjemand
hatte ihm meine Adresse gegeben, dabei womöglich
die reichlich vermessene Hoffnung geweckt, dass ich
»etwas für ihn oder besser die Gedichte tun könne«.
Denn keine Institution, kein Verband, kein Lexikon,
kein Kritiker hatte bis dahin dem Absender und Autor
der Gedichte die symbolische Beförderung zur amtlich
verbrieften Autorenexistenz verschafft. Es gab ihn
nicht – und es gab ihn eben doch. Oder besser, so die
spontane Überzeugung des mit dieser unvermittelt
eingetroffenen lyrischen Post beschenkten Lesers: es
musste ihn geben. Denn für einen solch virtuosen Umgang mit Sprache und Rhythmus, mit Metaphern, literarischen Reminiszenzen und Anspielungen, Worthülsen und lyrischem »Volksvermögen«, eine so resolut
sich auf Zeitgenossenschaft und moderne Welt sich
einlassende Dichtung war mir bis dahin im deutschsprachigen Raum nur aus den Werken eines Thomas
Kling oder eines Peter Rühmkorf vertraut – oder aber,
mit einer ähnlichen, geradezu jubilierenden Lektüreerfahrung, bei alten Meistern der Moderne, wie etwa
bei Apollinaires Zone. Ich lud Jean zu einer Lesung

nach Paris ein und lernte einen selbstironischen
Melancholiker kennen und schätzen, einen zutiefst
humanen und blitzend intelligenten Menschen von allzeit bestechendem Witz, der gerne »aus Verzweiflung
lachte«. Es kam zu ersten Auftritten im Rundfunk,
ersten Publikationen in Zeitschriften. Zwanzig Jahre
und vier veröffentlichte Gedichtbände später, die Jean
Krier in der ersten Reihe der deutschsprachigen Lyrik
der Gegenwart platzieren und ihm 2011 den Adelbertvon-Chamisso-Preis einbrachten, gibt es Jean Krier,
gibt es den Lyriker Jean Krier – und es gibt ihn nicht
mehr: Wie im Titel seines letzten Gedichtbandes, den
Herzens Lust Spielen aus dem Jahr 2010, schon mit
einigem Sarkasmus anklingt, lebte Jean bereits in der
Nachbarschaft des Todes, dem er eines um das andere
Mal noch von der Klinge hatte springen können. Anfang Dezember 2012 begegnete ich ihm zum letzten
Mal in Freiburg, wo er seine Studentenzeit verbracht
hatte und sich ärztlich behandeln ließ. Einen Monat
später, am 12. Januar dieses Jahres, zehn Tage nach
seinem vierundsechzigsten Geburtstag, ist es ihm nicht
mehr gelungen, einen weiteren Haken zu schlagen.

Verbales Strandgut, sorgsam
gesammelt und neu arrangiert
Moderner, zeitgenössischer Lyrik haftet der Ruf
des Hermetischen an, und manch schwachem Talent
ist diese Undurchdringlichkeit willkommenes »cachemisère«. Für Lebensfähigkeit sorgt dann erst das Gerüst oder Stützkorsett des Kommentars. Anders – dies
war und ist der besondere Glücksfall – bei Jean Krier:
Nicht, dass einem hier was geschenkt würde, auch wenn
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ich diese Zeilen unter das Motto eines Verses stelle,
mit dem ein Gedicht Jean Kriers aus dem Jahre 1995
einsetzt und der mir seither nicht mehr aus dem Kopf
gegangen ist: »Manches wird einem geschenkt«. Ja,
aber bei Jean Krier wird einem auch manches eingeschenkt, und zwar ordentlich, »reiner Wein« etwa und
da ist dann »Musik drin«, das heißt jede Menge Müll
und Tod und Gestank und Verwesung und Brackwasser.
Jean Krier schaut dem geschenkten Gaul, der immer
der schlechtere ist, ins Maul. Und seine Gedichte »handeln« stets vom Nächstliegenden, vom allzu Bekannten, von dem, was vermeintlich »geschenkt« ist, was
man glaubt, sich schenken zu können: Sie handeln von
der Sprache, diesem geschenkten Gaul, dem niemand
ins Maul schaut, die aber jeder, tun wir der Metapher
ein wenig Gewalt an, ins Maul nimmt. Die Sprache seiner Lyrik, dieser ganz eigene »Sound«, mit dem sie den
Leser gleich in langen, melodischen Versrhythmen
umfängt, wie sie heute nur noch wenige beherrschen,
setzt sich zusammen aus Idiomatismen, abgewetzten
Metaphern, Sprachmüll, Vorgekautem, aber auch aus
klassischen Zitaten, französischen Versatzstücken, Anspielungen, Alliterationen. Jean Krier war ein virtuoser
Meister des »Objet trouvé«, er arbeitete mit verbalem
Strandgut, das er, wie der morgendliche Spaziergänger
am Meer nach der Flut, sorgsam einsammelte und neu
arrangierte. Wohl deswegen hatte Jean Krier sich als
lyrische Landschaft par excellence das Meer, den
Strand ausgesucht. Bretonische Inseln lautete der Titel
seines ersten Gedichtbandes im Jahre 1995, Sehstücke,
die Stücke zum Sehen und eben auch Seestücke,
»Tableaux marins«, in einem sind, der zweite aus dem
Jahre 2002. Und auch die folgenden Bände, Gefundenes
Fressen (2005) und zuletzt die Herzens Lust Spiele
(2010) kamen ohne einen längeren Gang über bretonische Strände nicht aus. Nein, es sind keine romantischen Seestücke à la Heine, natürlich auch kein »La
Paloma« oder sonstige Landrattenfolklore. Liebes und
Nettes ist da in der Tat nicht zu entdecken. Stattdessen
setzt es, wie etwa in dem Gedicht »Böse« aus Gefundenes Fressen, ein mit einem »Beigeschmack von totem
Wasser«, auch von einem Mord im Hohlweg ist die
Rede, »und dann nach Festen zwischen Speiseresten
die Fetzen ⁄ von Manifesten«. Von Festen zu Fetzen:
Sprachspielerisch steckt im Manifest, im militanten
Bekenntnis zu politischen oder ästhetischen Gewissheiten, immer noch das Fest, etwa das Fest einer Revolution, das große Gastmahl der Verbrüderung. Doch
was von beidem bleibt, ist, so der hellsichtige Befund,

nichts als Abfall. Knapper, kaltschnäuziger lässt sich
das Ende von Illusionen wohl nicht auf den Punkt bringen. Und im Gedicht geht es weiter mit aggressiven
»Katzentatzen, Ehefratzen«. Es ist ein – absichtlich
böses, zersetzendes – Spiel mit sprachlichen Versatzstücken, das Jean Krier treibt, mit »-etz« und »-atz«Lauten, es ist, Phonetik und Schriftbild synthetisierend,
ein »ätzendes« Spiel.
Es war nicht die gemütliche Pension mit Seeblick,
sondern Luxemburg, wo Jean Kriers Schreibtisch
stand, und Luxemburg liegt am Meer, liegt, wie auch
das rein kontinentale Bolivien in einem seiner Gedichte aus den Herzens Lust Spielen, an einem Meer der
Sprache. Denn, so Jean Krier, »in der Sprache kocht das
Meer«. Da meint man noch einen Nachklang des späten
Hölderlin zu vernehmen. Und die im stürmischen
Meer vor der bretonischen Westküste gelegene Insel
Ouessant ist von hier aus immer wieder zugleich imaginäre und reale Landschaft: zerfetzt, zerklüftet, von
Salz und Wind geätzt. Dort fallen, in Jean Kriers Gedichten, Spatzen, die nichts mehr von den Dächern zu
pfeifen haben, tot von denselben herunter.

Herzenslust und Lustspiele werden zu
Herzenslustspielen
Die Natur bewirkt das, was Jean Krier lyrisch,
sprachkritisch nachvollzieht: Der pfeifende Spatz auf
dem Dach, das ist die Redensart, das geschenkte Allerweltsmittel, der dumme Gaul, dem Jean Kier ins Maul
schaut, bevor er ihn in die Abdeckerei bringt. Die wahren Verteidiger der Sprache sind die, die sie attackieren, schrieb Marcel Proust einmal an seine Freundin
Geneviève Straus. Bei Jean Krier finden wir in dem Gedicht »Das Jahr ist hin« aus den Herzens Lust Spielen,
die beiden nachdenklichen Verse: »Vielleicht waren
wir doch zu ⁄ wenig darauf bedacht, möglichst großen
Schaden anzurichten«. Ihnen voraus gehen andere,
aggressivere Verse in dem Gedicht mit dem nur scheinbar betulichen Titel »Seelchen«, der auf Kaiser Hadrians
Animula vagula blandula anzuspielen scheint: »Schlag
die Welt dir zusammen, schamlos ⁄ in den Augapfel
beiß, den die Schlange dir reicht«. In diesem Sinne hat
Jean Krier reichlich Schaden angerichtet, und wir hätten uns noch mehr von solchen »Verwüstungen«, von
solch zerbissenen Augäpfeln gewünscht: mehr Schaden an einer beschädigten und also schadenden
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Sprache. Und wer Schaden am Schaden anrichtet, der
repariert vielleicht noch nicht – Letzteres dürfte auch
nicht in seiner Absicht gelegen haben –, aber er schafft
etwas Neues, einen anderen, jenseits der Schablonen
sich auftuenden Blick auf die Wirklichkeit, eine Wirklichkeit, in der nichts geschenkt ist, nichts sich nach
vorgegebenem Muster fügt. Proust, zitieren wir ihn
noch einmal, verglich die Arbeit des Schriftstellers mit
der eines Augenarztes, der den Patienten und also
Leser nach erfolgtem Eingriff auffordert: »Jetzt sehen
Sie ’mal!«. Jean Kriers Sehstücke und seine anderen
Gedichtbände sind solche ophtalmologischen Eingriffe,
die in den »Augapfel beißen«. Die Operation indes verläuft einigermaßen schmerzlos, ja sogar durchaus lustvoll, verspielt, und sorgt für neue Sehlust.
Und nur einer wie er, Jean Krier, konnte es sich leisten, das Herz, den ad nauseam gereimten Ort des
Schmerz’, auf den Titel eines Gedichtbandes zu setzen,
freilich sprachspielerisch in ein sogenanntes »mot
valise«, ein »Kofferwort«, wie die Übersetzung lauten
würde, verpackt, ein Genre übrigens, in dem Lewis
Carroll, der Vater von Alice im Wunderland, brillierte:
Herzenslust und Lustspiele werden zu Herzenslustspielen. Zitieren wir aus Lust und Spaß noch ein anderes von Jean Krier geprägtes »mot valise«, die »BaugeRÄTErepublik« aus Gefundenes Fressen: Schöner,
konziser, witziger lässt sich deutsche Geschichte von

der gescheiterten Revolution des Jahres 1919 bis zum
Berliner Bauboom in den Jahren nach der Wiedervereinigung wohl kaum in einem Wort kondensieren …
Aber sprechen wir auch vom Herzen. Den Umschlag
der Herzens Lust Spiele ziert eine wilde schwarz-weiße
Schraffur. Mediziner erkennen darin sogleich den
Ausriss aus einer Echographie, einem Ultraschallbild
des menschlichen Herzens. Und dieses Herz, dieses
Organ, kann durchaus Ort des Schmerzens sein, wie
Jean Krier schon lange wusste. Es ist die Pumpe, die
aussetzen kann. Und vor dem Hintergrund einer solchen existenziellen Bedrohung, in der das Leben zur
tickenden »Eiszeitbombe« wird – noch ein »mot valise« –,
finden die Sprachlustspiele des Jean Krier statt. Nein,
auch hier reimt das Herz sich nicht auf Schmerz. Nichts
will sich mehr reimen. Aber es ist von Halbherzigem
die Rede, von Herzkammermusik, vom vollen Herzen,
vom dunklen Herzen. Und vom Wind, vom Atem, der
aufspielt zum so hässlichen wie apokalyptischen
»Plastiktütentotentanz«. Die Gedichte situieren sich,
im ersten Teil des Bandes, der »Von der Gewalt und vom
Tod« überschrieben ist, in einer »Dezembergegend«,
einer Endzeitgegend mithin, die von Zitaten aus der
Johannes-Apokalypse durchschossen ist. Eine dunkle
Grundierung, die auch der Frage nach dem Sinn des
Schreibens deutliches Relief zu verleihen scheint:
»Habe mein Herz wie ein Herzenslustmörder in den
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Baum geritzt ⁄ in ein ganzes Meer von Baum, mit grünen Wellen und Sturm…«, heißt es in »Extubation précoce«. Der Mörder an der Herzenslust oder der Mörder aus Herzenslust, beide wären Figurationen des
prometheischen Dichters, dessen Leber »der Adler mit
stinkendem Schnabel« klein frisst, ritzt in den Baum,
beziehungsweise schreibt auf Papier. Ein Bild, ein
schönes Bild, das bei Jean Krier aber gleich wieder zur
Kippfigur, zur optischen Täuschung gerät und als solche entlarvt wird. Denn am Ende des Gedichts heißt es:
»Bruder ⁄ Herz, nichts ist geritzt, früh wird Winter,
Schluss nun mit Vögeln«. Nichts ist je geritzt und erledigt, und der drohende Winter, das allzeit drohende
Ende, droht nicht nur den Vögeln, sondern auch dem
Vögeln, der rechten Herzenslust.
Gedichte von Jean Krier sind komplexe Maschinerien, in denen alle Hebel der Sprache und Sprachzerlegung in Bewegung gesetzt werden, auf dass die
Sprache, hier das Deutsche, etwas sage, das so nicht in
ihr angelegt war. Dafür muss man ihr zu Leibe rücken.
Für Paul Celan (in seiner berühmten Rede vom Meri-

dian) wie für den französischen Schriftsteller und
Semiologen – also: Zeichendeuter – Roland Barthes war
dies das Eigentliche aller Literatur: in einer bestimmten Sprache zu sagen, was in ihr nicht vorgesehen ist,
wozu sie keine Worte hat. Vielleicht muss man dafür,
des geschärften Blickes und Gehörs wegen, von den
Rändern her schreiben, etwa von Luxemburg aus.
Aber sicher ist das nicht. Jean, der deutschsprachige,
in Deutschland ausgebildete Germanist und Deutschlehrer, hat sich durchaus und mit vollem Recht inmitten der deutschen Sprache zuhause gefühlt. Und wenn
von Rändern die Rede war, dann hat er eher unter dem
peripheren Status, den die Lyrik im heutigen Literaturbetrieb einnimmt, gelitten. Dass seine Stimme, spät
zwar, noch vernommen werden konnte, ist ein Glücksfall für die Literatur. Dass sie nunmehr – und zu schnell
– wieder verstummt ist, ein Verlust, dessen Ausmaß mit
jedem seiner Verse schmerzlich bewusst wird. Größer
aber ist der Schmerz über den vermissten Freund.
::

Totenbuch
Doch kommen wir zum Thema zurück. Du meinst, das sei
schon schlimm, aber nichts zu machen: als Kind bereits
infiziert u nie mehr losgeworden – Lesen u Schreiben. Blatt
um Blatt, Bogen um Bogen vollgekritzelt seit damals.
Kein Mitleid mit Baum oder Stein, kein Einsehen. So mir
nichts, dir nichts ein Wort das andere, u nichts zu Buche.
Denn gutem Rat zum Trotz Oden* gelesen u selbst bei hohem
Seegang ein Lied auf den Lippen. Und auch später hat sich
nicht gewendet das Blatt, einfach weiter gesprochen nach
der Schrift. Einen großen Satz gemacht, ja, diese Zeichen
u was sie bedeuten. Tanz mit den Bienen, u nur die Toten
sind erhaben über die Kühle des Kreuzgangs. Es hätte immer
u ewig so weitergehen können, denn ewig: das ist ewig**
u sagt sich so leicht, während der Beipackzettel zerknittert
u ratlos Arzt u Apotheker. Die Leber auf dem Asphalt
verschmiert, die Todestropfen gezählt. Am Ende laust
doch der Affe. Allez, tournons la page.
* H. M. Enzensberger: »Ins Lesebuch für die Oberstufe«
** G. Büchner: Woyzeck

(Unveröffentlichtes Gedicht aus dem Nachlass)

